
und der angrenzenden Gebiete, besonders in der ältesten und älteren Zeit. &amp; |

Rechte im Inn- und Wippthale an sich brachte. Albert der Letzte seines schnell emporgeblühten.
bald aber erlöschenden Hauses starb nach dem Missale von Ambras am 22, Juli 1254.

Der Ursprung und die Wiege der Grafen von Tirol bleibt dunkel. Sie lassen sich nicht Hor-
mayrisch durch die Adalberte auf Ulrich und Hunfried, Grafen in Churrhätien, zurückführen, und vom
Grafen Otto von Churrhätien oder von dem sohnlosen Otto von Schweinfurt ableiten. Der Zeit nach am
nächsten steht, wie Gebhardi bemerkt, dem Grafen und Schirmvogte Gottfried von Trient der im J. 1106
jugendliche Graf Albert. Mit ihm und seinen Söhnen taucht das Geschlecht der Grafen von Tirol um
1140 schnell aus dem Dunkel hervor, und tritt bald mächtig und gewaltig an der obern und mittlern
Etsch auf. Diese Grafen, die schon 1254 im Mannsstamme erloschen, besassen einen Strich Landes am
Inn hinauf bis Pontalt im Engadin, und an der Etsch über Vinschgau herab bis Ulten und Greifenstein,
und bauten aus den Ruinen von Teriolis ihren Wohnsitz, daher der Name. Hier im Herzen des Landes.
und im aufblühenden Meran hatten die alten Landesfürsten ihre Residenz.

Wappen. Da das Hochstift Trient einen gekrönten schwarzen Adler im silbernen Felde führt, dürf-
ten dessen Schirmvögte, nämlich die Grafen von Tirol, nicht von ihm den rothen Adler, der gleichfalls
auf silbernem Felde prangt, entlehnt haben? Stammten diese Grafen aus dem Engadin oder einem andern
Theile Churrhätiens her, so würden sie sehr wahrscheinlich den Steinbock führen. Diese frisch auftau-
chenden Grafen von Tirol haben, wie es scheint, das Wappen ihres Stammhauses abgelegt, und das von
Tirol angenommen. So machten es die den alten Tiroler Grafen in ihrem Erbe folgenden Meinharde, Vater
(von 1254—1258) und Sohn (+ 1295), aus dem Hause Görz. Sie nahmen statt des goldenen Löwen
auf blauem Grunde den tirolischen Adler an, den auch Meinhard’s, wahrscheinlich des Jüngern,
Münzen zeigen *). Dieser theilte auf dem Schlosse Tirol am 4. April 1271 mit seinem Bruder Albert
die ererbten Gebiete und Besitzungen. Bei dieser Gelegenheit erhielt der tirolische Adler das über dessen
Brust hinlaufende Band, als Zeichen der gegenseitigen Gebundenheit im Besitze des Landes und der
wechselseitigen Beerbung ihrer Länder, welches Band nun gewöhnlich als ein Kleestängel dargestellt und
genannt wird. Die hier eingedruckte Abbildung sub A, bezeichnet eine Münze des Grafen Meinhard II. von
Tirol vor und die sub B nach dieser Theilung vom Jahre 1271. nämlich mit dem erwähnten Bande.

X

A“
x

\ .

ff
XI.

Die Vergabungen der Karolinger und Ottonen im obern Vorarlberg.
Klosterstiftungen und Vergabungen an dieselben lagen im Geiste des IX., X. und XI. Jahrhundertes.

Klöster waren segensreiche Culturpunete und Pflanzschulen, sowohl in religiöser und wissenschaftlicher
als auch in landwirthschaftlicher Hinsicht. Wer kennt nicht Fulda, Hirschau, Reichenau und St. Gallen,
die unter den Herrschern aus karolingischem Stamme emporblühten. Damals war die Wissenschaft, das
Objective, die Richtung nach aussen hin, nicht das Einzige und allein Geltende. Das Wesentliche des
Mönchthums, nämlich der Benedietiner jener Zeit, bestand in der freien Entwickelung individueller Kräfte
zu dem Einen höchsten Endzweck der Selbstvervollkommnung und Heiligung in Gott, es galt vorzüglich
der Richtung nach innen, daher so viele gotterfüllte, thatkräftige Männer. Wenn auch der einzelne
Religiose nach der Regel des Ordens, vermöge des Gelübdes der Armuth besitz- und habelos, arm war
und kein Recht hatte. Eigenthum zu erwerben, so war er doch als vollberechtigtes Mitglied einer Vermögen

1) Über die Meraner Münze etc. 8. oben S. 38,
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